Wochenplä ne Englisch Klässe 8ä/8b
Die verschiedenen Übungen findest du im Buch/Workbook oder hier im Anhang.
Diese solltest du nach Möglichkeit ausdrucken. Du hast keinen Drucker? Kein Problem! Unter folgendem Link findest
du Hilfe: https://www.fachstellejugendplus-koblenz.de/aktionen/aktion-drucker/
Schau dir zuerst alle Aufgaben und Anhänge gut an und schreibe die Ergebnisse dann ordentlich in dein
Englischheft. Am Ende findest du auch unsere Email-Adressen, falls du Fragen hast.
Generell empfehlen wir euch dringend, immer wieder auch die unregelmäßigen Verben und Vokabeln der Units 1-3
zu wiederholen!
F. Bracher und M Holdermann

Woche
20.-24.4.20

Exercise
Unsere neue Unit führt uns in die amerikanische Großstadt Atlanta. Um dir ein Bild der Stadt zu
machen, blättere zunächst ein wenig durch unser Buch (S.74-91). Im Anschluss schaust du dir auf
YouTube folgendes Video an: TOP 10: Things To Do In Atlanta
(https://www.youtube.com/watch?v=2OrsVRfFY-w ). Bevor du das
Video startest, aktivierst du bitte die Untertitelfunktion. Hierzu
fährst du mit der Maus über den unteren rechten Rand des
Videofensters und klickst auf das Symbol links neben dem Rädchen.
In deinem Heft fertigst du nun eine Mindmap an. Im Kreis in der Mitte steht groß „ATLANTA“ und
von dort aus gehen zehn Striche in verschiedene Richtungen aus. Am Ende jedes Strichs notierst du
die Sehenswürdigkeit, die im Video genannt wird (bspw. 10. Centennial Olympic Park). Am Ende
solltest du also zehn Sehenswürdigkeiten in deiner Mindmap haben. Gerne kannst du diese auch
noch mit kleinen Bildern und Farben ausschmücken!
Liftkurskinder: Schreibt zu jeder Sehenswürdigkeit einen Satz auf Englisch dazu (bspw. zu 10.: It was
built for the 1996 Olympic Games.).

Wir werden uns außerdem mit dem Thema TV beschäftigen. Bearbeite hierzu das erste Arbeitsblatt
im Anhang. Finde die Wörter im Suchsel und schreibe die richtigen Zahlen zu jedem Bild. Im
Anschluss notierst du bitte die zwölf Wörter im Englischheft und schreibst die deutsche
Übersetzung daneben (ein Wörterbuch oder www.leo.org helfen dir).

27.-30.4.20

Bearbeite das Vocabulary Action Sheet zur Unit 3, welches du hier auf Seite 3 im Anhang findest.
Sicherlich wird dir das ein oder andere Feld Schwierigkeiten bereiten. Alle Vokabeln, die du hierzu
benötigst, stehen auf den Seiten 173-176. Liftkurskinder versuchen diese Übung zunächst ohne
Buch zu lösen, können aber später, wie alle anderen auch, auf diese Hilfe zurückgreifen.

Schau dir die Tabelle auf Seite 4 des Anhangs an. Bilde mindestens zehn sinnvolle Sätze indem du
die richtigen Teile miteinander kombinierst und ins Heft schreibst. Übersetze deine Sätze
anschließend ins Deutsche. Achtung: Alle Sätze stehen in der Vergangenheit >(Simple Past)!

TV programms: Find the words, make a list and write down the English and German word.

Vocabulary Action Sheet Unit 4: Fill in the missing words (for help use your book p. 173-176)

Simple Past: Write 10 sentences and translate them into German.

Have fun and stay healthy.
Viel Spaß und bleib gesund.

Bei Fragen könnt ihr euch per Messenger oder Email an uns wenden:
Herr Bracher

 f.bracher@rsplus-karthause.bildung-rp.de

Frau Holdermann

 m.holdermann@rsplus-karthause.bildung-rp.de

